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RESEARCH ASSISTANT IN FORAMINIFERAL MICROPALAEONTOLOGY

 

The University of Cologne is one of the largest and most research-intensive universities in Germany, offering a wide range
of subjects. With its six faculties and its interfaculty centres, it offers a broad spectrum of scientific disciplines and interna-
tionally outstanding profile areas, supported by the administration with its services.

With more than 100 employees the Institute of Geology 
and Mineralogy is part of the Department of Geosciences. 
Besides offering Bachelor and Master courses the Institute 
provides an excellent environment for research activities. 
For further information please consult our webpage: www.
geologie.uni-koeln.de.

YOUR TASKS

 » operation and development of the X-ray diffraction    
laboratory

 » radiation safety officer of the institute
 » crystal structure determination
 » supervision of students and guests in the laboratory
 » active participation in the management of Bachelor 

and Master courses ‚Geosciences‘
 » development of an own research program
 » teaching in the field of mineralogy/crystallography for 

5 hours per week

itarbeit in Forschung und Lehre in den Arbeitsgebieten de
YOUR PROFILE

 » PhD in Geosciences, Crystallography, Physics, Chemistry 
or Material Sciences

 » experience in powder and single crystal X-ray diffracto-
metry including structure refinement and single crystal 
structure determination

 » teaching experience in the field of mineralogy/crystal-
lography

 » good communicative skills, capacity for teamwork, pas-
sion for research and supervision of students

 » good command of English, knowledge of German is 
desirable but not compulsory

WE OFFER YOU

 » an interdisciplinary environment with modern labora-
tories

 » a diverse and fair working environment
 » support in reconciling work and family life
 » flexible working time models
 » extensive advanced training opportunities
 » occupational health management offers
 » local transport ticket at a discount for UoC employees

The permanent position is available from 1. January 2020 
on a fulltime basis. If the applicant  meets  the  relevant  
wage  requirements  and  personal qualifications, the sa-
lary is determined according to grade group A13 of the pay  
scale for the German public sector.

The University of Cologne promotes equal opportuni-
ties and diversity in its employment relations. Women are  
expressly encouraged to apply and given priority in  
accordance with the Equal Opportunities Act of North  
Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG 
NRW). We expressly welcome applications from individu-
als with severe disabilities or people of equivalent status.  
Severely disabled applicants of equal merit and  
qualifications will be given priority.

Please send your convincing application with proof of the
sought qualifications by email (in one pdf-file) with the
reference number wiss1909-10 to s.jahn@uni-koeln.de. 
The application deadline is 31 October 2019.

 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

 Academic counselor / Academic advice (f/m/d)
at the Institute of Geology and Mineralogy



Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
 am Institut für Geologie und Mineralogie

Das Institut für Geologie und Mineralogie ist mit mehr als 
100 Beschäftigten Teil des Departments Geowissenschaften. 
Neben Lehrangeboten in Bachelor- und Masterstudiengän-
gen bietet das Institut ein sehr gutes Umfeld für vielfältige 
Forschungsaktivitäten. Für weitere Informationen besuchen 
Sie bitte unsere Homepage: www.geologie.uni-koeln.de.

IHRE AUFGABEN

 » Betrieb und Weiterentwicklung des Röntgendiffrakto-
metrielabors

 » Strahlenschutzbeauftragte/r des Instituts
 » Kristallstrukturbestimmung aus Pulver- und Einkris-

tall-Diffraktionsdaten
 » Betreuung von Studierenden und Messgästen im Labor

 » aktive Beteiligung an der Koordination der Bachelor- und 
Masterstudiengänge „Geowissenschaften“

 » Entwicklung eines eigenen Forschungsprogramms

 » Lehre im Umfang von 5 SWS im Bereich Mineralogie/Kris-
tallographie

IHR PROFIL

 » abgeschlossene Promotion in Geowissenschaften, Kris-
tallographie, Physik, Chemie oder Materialwissenschaf-
ten

 » Erfahrung in Pulver- und Einkristall-Röntgenbeugung, 
einschließlich Strukturbestimmung

 » Lehrerfahrung im Bereich Mineralogie/Kristallographie
 » gute Kommunikationsfähigkeiten, Teamfähigkeit, 

Freude am wissenschaftlichen Arbeiten und bei der  
Betreuung von Studierenden

 » gute englische Sprachkenntnisse

WIR BIETEN IHNEN  

 » Ein interdisziplinäres Umfeld mit modernen Laboren
 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  

Familie
 »  Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab 01.01.2020 in Vollzeit zu besetzen. Sie ist unbe-
fristet. Sofern die entsprechenden beamtenrechtlichen und  
persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die 
Besoldung nach der Besoldungsgruppe A13 Landesbesol-
dungsordnung A NRW. 

Die Universität zu Köln fördert auch in ihren  
Beschäftigungsverhältnissen Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung  
eingeladen und nach Maßgabe des LGG NRW  
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit  
Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind  
herzlich willkommen. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit 
beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen 
ausschließlich per E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-
Datei) unter der Kennziffer Wiss1909-10 an s.jahn@uni-
koeln.de. 

Die Bewerbungsfrist endet am 31.10.2019.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Akademische Rätin/Akademischer Rat (w/m/d)


